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'•her; das Fell feiner, weicher, glatter, weniger behaart;
der Kehlkopf kleiner und daher die Stimme feiner; die
®rüate viel grösser, runder , dicker, die ganze Ober¬
fläche des Körpers runder , saftvoller und daher der
Umriss des ganzen Körpers sanfter und weicher all
Aeym männlichen Gescblechte.
*

*
•¥

bleich. Sebitz de discriinine corporis virilis et muliebris , Argrnt. i6ig.
&ranc. Thierry resp. Moreau an praeter genitalia sexul
inter se discrepant? Paris iy4o.
t.. F . Ackermann über die körperlichen Verschieden¬
heiten des Mannes vom Weibe aiissef den Geschlechtstheilen, aus dem Lat, übersetzt von Wen-,
zel. Mainz 1788.
Vortrefliche Abbildungen dei männlichen und weib¬
flehen Körpers findet man in Vesalii epit . libror. de c.
fl. anat. Bas. j 542 nach Titian und bey Bidloo anat.
c- h. nach Lairesse. Die Gerippe und Muskeln in Loders anatomischenTafeln.

D as Zeugung sges chäft
Man nes.

des

358.
Der junge männliche Körper tritt gegen das funf*ehnte bis achtzehnte Jahr (in wärmeren Climaten frii^-'0 in die Zeit der Mannbarkeit,
wobey verschie-

I

deuo wichtige Veränderungen in ihm Vorgehen, vvelcl»
Ion der Absonderung des Saamens in den Zeugung»theilen und den damit verbundenen oder gleichzeitig 60
Entwickelungen vieler Organe abhnngen.
3äg.
Satmcn ist ein weissgr au6C
Der männliche
dicklichter Saft von grosser specifischer Schwere
einem eigenthümlichen starken Gerucbe. Im \ Vass eC
ainkt er zum Theil zu Boden und bildet faseiigte Str 61'
fen wie Schjeim, zum Theil aber schwimmt er obe°
und gerinnt in dünne, dem Spinnwebe ähnliche Hä"1“
gen , welche sich zuletzt aber gleichfalls in Wass' f
auflösen und dieses trübe machen. Mit Weingeist g6'
rinnt er ; in Säuren löset er sich auf und wird i ot
Laugensalzen und ätherischen Oehjep verdickt.
56o.
scheinen Lymphe und

Seine Bestandteile

serstofT von vorzüglicher Güte zu seyn und dabey 61Ä

ihm eigener flüchtiger StofT; auch fand man in il"0
phosphorsauren Kalk. Die chemische Zerlegung zeig*
in ihm die nämlichen Grundstoffe, ah in dem Set oiß
goo Theile WasS<,r'
des Blutes, nach Vauquelin
60 Schleim

,

jo Matrum

und
36

5o

phosphorsaurcp

K a^*

r.

Ausserdem aber enthält der vollkommene, e‘ne
Zeitlang in den Zeugungstheilen aufbewahrte S^ a,neI,
des Menschen und sehr vieler Thiere eine Menge hl el
11er

mikroskopischer

Thierchen

von

eyrunder

Ges « **’

an einem Ende mit einem dünnen Schwanzgen begsü1
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in der Milte des sieb¬
und beschrieb.*) Man
entdeckte
enten Jahrhunderts
in grös^at bemerkt, dass diese Saamenthierchen
einerley
fast
*eren und kleineren Thiergeschlechtern
wenige
nur
sie
dass
^tösse und Gestalt' haben, und
könleben
Saamens
des
Stunden nach der Ausleerung
Bowillkührliche
1|08. Uebrigens haben sie eine freye,
wesentlicher
ein
als
sie
^fiung . Von einigen werden
^astandtheil eines fruchtbaren Saamens angesehen, inBeobachtungen lehren , dass man sie bey Kindern
v°r der Mannbarkeit und bey Bastardthieren , z. B. bey
Mauleseln nicht findet; andere aber erklären sie fiir
^OS anfällige Erscheinungen, so wie ähnliche Infuin andern stockenden Säften.**)
e*Onsthierchen
Reiche zuerst Loeuwenhök

36l.
Der eigentliche befruchtende Saan\e wird (n den
®oden aus dem Blute abgesondert und bereitet , und
mehr nahrhafte Theite im Blute sind, desto grösser
lst die Menge und desto vollkommener die Beschaffen¬
st des Saamens. Wie die Absonderung dieses so
h' ichtigen Saftes geschieht, und wodurch sie sieb von
an dern Absonderungen unterscheidet, lässt sich zwar
opera , Leid. 1713. Ein
*) S. Ant. Leeuwenhoek
behauptet,
holländischer Naturforscher , Hartsoeker,
gesehen zu
die Saamenthierchen vor Leeuwenhctek
haben. S. dessen Essay de dioptiique , Taris 1694.
Herr von Haller schreibt die erste Entdeckung der¬
von Hammen
selben einem Deutschen , Ludwig
aus Danzig , zu.

*’) S. Blumentisch
*78gtS. 9.

über den Bildungslrieb, Güttingen
•et

36q
nicht bestimmen, indessen scheinen die unendlich vie¬
len und feinen Gefässe und Canäle und ihre wunder¬
baren Verschlingungen in den Moden und Nebenhoden
schon auf die grosse Wichtigkeit des darin zuhereitete 11
Saftes hinzudeuten, und dies um so mehr, da kein9
der übrigen Absonderungenso viel Zeit gebraucht und
so spät beginnt, als ehen diese. Wahrscheinlich erh^1
der fruchtbare Saamen auch einen bedeutenden T!>e'*
des feinen Nervenprincips, welches aus der Grösse def
zu den Ilodeu gehenden Nerven, aus der Wichtig^1*
und der Bestimmung des Saamens und aus dem gros¬
sen und nachtheiligen Binlluss auf das Nervensystem
und die Lebenskräfte erhellet , welcher mit der Ve1'
schwendung dieses Saftes verbunden ist.
365.
Aus den kleinen Saamen führenden Gefassen {'Vs8®
aeminalia) des Hoden ergiesst sich der Saamen in Wel'
tere llöhrchen ( vasa effereutia) und aus diesen in i e*
epididymidis) . A"1
(
Anfang des Nebenhoden caput
diesem kommt er nun alltnählig in den Ausführung 1'
deferen5^
(
Gang ductus
gang oder ableitenden
und aus diesem bis zu der kleinen Mündung, welche 10
der Harmöhre neben dem Sc h n e p fen k op fe ( capü*'
gallinaginis) liegt. Der Fortgang des Saamens dur£^
alle diese Theile kann wegen dei Menge der Saamefl
gefässe und der geringen Menge des Saamens nl1*
sehr langsam geschehen. Wahrscheinlich wird dersel^®
jedoch durch die Bewegung der Arterien, durch d8**
'
Druck des immer von neuem abgesonderten Saaro erlS
durch die abhängige Lage des obleitenden Saanieng aI1

ges und durch die Muskularvyirkung des Cremaster

Psoas befördert. Dass der Saame aber wirklich den
^ ‘sduiebenen Weg nehme, beweisen die Unterbindung
*!Cs ableitemlen Saamenganges und das darnach erfolgende Anschwellen der Hoden und Nebenhoden und
selbst das Platzen der Saamengefässe.
304.
Damit aber der Saame nicht beständig in die Harnröbre lliesse, sind die Mündungen der ableitrnden Saa"tengänge durch eigene Schliessmuskeln ( sphincteres)
^schlossen. Daher tritt der Saame aus jedem Saa'»engange in das neben ihm liegende Saame nh läsSen vesicula
^
seminalis) zurück , mit deren Ausfühtirngsgange er sich vereiniget. In den beyden SaamenMäsgen bleibt nun der Saamen eine kürzere oder län¬
gere Zeit liegen und verliehrt daseihst durch die einl UsaugendeH Gefässe einen Theil seiner Flüssigkeit.
Db jedoch bey einem längeren Aufenthalte des Saa¬
rns in den Saamenbläsgen wesentliche Tbeile des
®aamens eingesaugt werden, wie man aus den auffal¬
lenden Veränderungen, welche mit der Mannbarkeit
>,n Körper vorgellen, und aus der ohne allen Nach'keil des Körp ers bisweilen lange Zeit unterbrochenen
Ausleerung des Saamens schliessen mögte, ist nicht er¬
lesen , noch wahrscheinlich.

305.
Sobald nämlich der männliche Körper mannbar
'" •td , so nimmt seine Stärke , die Festigkeit seiner
Muskeln, seine Lebenskraft und sein Muth zu. Seine
^'' ugunstheile wachsen nach Verhältnis» mehr , als bisder Venusberg und die Seiten des Hoderisacks,

36a
auch "die Achselgruben werden mit Haaren besetzt, un^
herrisch etwas später kömmt auch der Bart und zuwei¬
len Haare auf der Brust hervor. Zugleich wird die
Stimme tiefer und männlich, und mit diesen körp®r"
liehen Veiänderungen sind oft eben so auffallende V®r'
änderungen der Denkart, der Leidenschaften und des
ganzen äusseren Benehmens verbunden. Mit dem End®
des Wachsthums ( gegen das zwanzigste bis fünf und
zwanzigste Jahr) hat diese Veränderung ihre Vollko®r
inenheit erreicht.
566. a)
Dass diese Veränderungen wirklich von :1cm ein*
gesogenen vollkommenen Saainen herrühren sollen, wi^
man mit solch' n Menschen beweisen, die ihrer H°'
den und Nebenhoden in frühen Jahren beraubt sind
) , oder denen sie unbrauchbar gemach
(Castraten
wurden. Die vornehmsten Folgen dieser Verstumm®'
lung sind Weichlichkeit des Körpers, Muthlosigkeib
fettwerden , Mangel des Bartes und der Schaamhaa r9
und eine feine, weibische Stimme. Viele dieser Wir-“
kungen bemerkt man sogar bey castrirten Thiere |1>
z• B. bey Pferden, Hähnen, Ochsen u. s. w. , und m®11
will daraus den Schluss machen, dass blos der H®1*
des fertigen und gehörig ausgearbeiteten Saamcns dl®
vorhin (365) angegebenen Veränderungen bewirk®'
Dass übrigens einige Castralon mit einer gewissen w°^'
lustigen Empfindung einen saamenähnlichen Saft auS'
leeren , rührt daher, dass sich die Saamenbläsgen ,a
1'
Ermangelung eines wahren Saamens mit einer flüs®
'
1
®
L)
gen, aus deij Enden der Arterien ausgebauchten
Saft®
dem
mit
Gemeinschaft
in
welche
,
Ph« füllen

S63
*frr Vorsteherdrüse aasgeleert werden ,
fruchten kann.

aber nie }>e-*

366. b)
Wahrscheinlicher ist es jedoch , dass nicht der
^ 'eder in das Blut eingesogene vollkommene Saame
'he angeführten Veränderungen der Mannbarkeit herv°rbringt , indem wir im gesunden Zustande nirgend
e»ne ähnliche Einsaugung eines vollkommenen abge,c Medenen Saftes bemerken.
Vielmehr scheinen jene
Veränderungen als gleichzeitige oder von einander ab¬
hängige Entwickelungen der Lebenskraft und der TJiäfrgkeit verschiedener Theile und Organe angesehen wer¬
den au müssen, die durch wechselseitigen Einfluss der
hildungs- und chemischen Gesetze vermittelst eines
''och unbekannten Zusammenhangsunter sich verbun¬
den, sind, so wie die ganze Lebensperiode in einer
hirtschreitendenVeränderung des Ganzen besteht. Nur
"» kranken Zustande sähe man* in einem seltenen Falls
hty anhaltender Verhinderung der Saamen- Ausleerung
em periodisches Ausschwitzen einer perlfarbigen kler
hegten Materie unter brennenden Empfindungen aus
^er Harnröhre, dem Mastdarm und der innern Fläche
*frr Hände entstehen. Ueberdem aber zeigen die freyVvlUigen und unwillkürlichen
nächtlichen Saamen®rgiessungen, ( pollutiones) welche selbst bey dem
gesundesten Menschen ur.d qhne vorhergegangene Rei*Ung entstehen, dass der Saame zur Ausstossung, nicht
eher zur Wieder- Aufnahme in die Masse der Säfte
bestimmt ist. Selbst die belebten■'organischen Thier*hen, welche jeder gesunde und frische Saame ent-
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hält , ( 36i ) scheinen nicht zur Resorption geschieht
(
und bestimmt zu seyn.
367.

Sobald »ich nun in den Saamenbläsgen eine b®'
trächtliche Menge Saamen anpesammlet hat, erregt der'
selbe einen gewissen wollüstigen Reiz in den Zeit'
gungstheilen, welcher sich dem ganzen Nervensystem®
rege macht'
mittheilt , und den Geschlechtstrieb
Durch diesen Reiz und dessen wunderbare Wirkui>B
auf die Nerven und Blutgefässe entsteht eine Ergi 0S'
sung des Blutes und wahrscheinlich einer expansibelc®
gassfömiigen Flüssigkeit in die fachichten Körper de®
männlichen Gliedes, welches in seinem gewöhnlich* 11
Zustande schlaff herabhängt, durch diese Anfüllu ,, f>
und die ungemeine Reizbarkeit seiner Fasern aber *fl'
schwillt und sich aumchtet. Bey dieser Aufrich -*
tung ziehen die anspannenden Muskeln des männli'
eben Gliedes ( susteutatores penis s, erectores) di®
hinteren Enden der schwammichten Körper abwär1*
und rückwärts , können auch wohl die Venen dersd''
ben etwas zusammenpressenund dadurch sowohl , a^s
ndem das mäunliohe Glied an seinem Aufhängeband®
wie ein Hebel ruht , die Aufrichtung des Penis Ver'
mehren helfen. Auch befestigen und spannen sie da®
Glied von beyden Seiten und halten es in der zur B®'
gattung nöthigen Richtung. Ihre Wirkung hängt r0*
unserer Willkühr ab , jedoch erfolgt dieselbe bey »tar'ken Reizen auch wider unsern Willen.
SC8.
Durch diese Aufrichtung des männlichen Gl'®^8ä
wird nun die Spannung und die Erregbarkeit der N*r'

*6n derselben, besonders an der Eichel und Vorhaut,
v»rmelirt, und die Vorhaut selbst , welche im schlaff
,en Zustande die äusserst empfindliche Eichel bedeckt
ihr zum Schutze dient , bis an den R,and rierset(corona glandis^ zurückgezogen. Damit dies ohne
Reibung und Schmerz der Eichel geschehe, werden
^tese Theile durch die fettige Safbe ( smegma^, die
*lcb am Rande der Eichel aus kleinen Bälgen abson¬
dert, schlüpfrig erhalten. Ausserdem aber wird bey
^ein .Steifwerden der männlichen Ruthe und die damit
vsrbumlene Ausdehnung des fachichten Körpers der
nrÖhre die IlarnrÖIiro seihst cylindrisch erweitert
der Länge nach offen gehalten, uin den Ausfluss
*Us Saamens zu erleichtern.
36g.
des Saamens aus den SaaDie Ergiessung
htenbläsgen und zugleich aus den Saamengängen ge8c hieht dadurch, dass diese Theile durch eine idiopa¬
thische Heizung der Zaugungstheile oder durch den
^ *iz wollüstiger Ideen in eine heftige Bewegung ge*athen, wodurch der Widerstand der Schlicssmuskeln
(364) überwundenund der Saame in die Harnröhre
^presst wird. Diese Ergiessung gesc.hb ht nicht auf
ehimahl, sondern mit einer Art von convulsivischer,
^bsatzvveise erfolgender Bewegung, wobey jedesmahl
wenig Saamen ausgepresst wird. Auch wird danicht aller Saamen aus den Saamenbläsgenausge^eert , sondern immer nur ein Theil desselben. \Vah*®nd dieser gewaltigen Bewegung kräuselt sich auch
,cr ^

Hodensack vom Nervenreize der Hautnerven , und

^io Cremastermuskeln, welche di®Hoden in die Höbe
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sieben, scheinen sie etwa« zusammenzudrücken und Js*
durch die Ausleerung des in den Hoden befindlichen
Saamens zu befördern. Daher siud auch diese Mus*
kein vorzüglich stark bey solchen Tbieren , denen <h®
Saamenbläsgen fehlen und wo deshalb aller Saain®*
aus den Hoden gedrängt werden muss.
670.

Indem der Saamen aus den beyden Mündung6*
seiner Ausführungsgängoneben dem Schnepfenkopf9
hervortritt , wird er mit dem Safte der Vorsteher*
drüse prostatä
(
) , der sich an eben dieser Stelle au«
ihren vielen kleinen Mündungen ergiesst, vermischt'
Dieser Saft ist flüssiger, weisser, leichter und nicht von
so starkem Geruch, als der Saame, und dient da
den Saamen zu verdünnen> vielleicht auch, desse*
flüchtige und geistige Bestandteile einzubiillen.
S7

ta

Mit diesem Safte und ausserdem noch mit ein*-*
gern Schleime der Harnröhre vermischt, wird nun de*
Saamen aus der Harnröhre durch den Harntreib ef
(accelerator urinae ) mit einer zuckenden Bewegung
herausgeschnellt. Die ganze Ergiessung ist mit einet
gewissen wollüstigen Empfindung verbunden, wora*
das ganze Nervensystem mehr oder weniger stark®*
Antheil nimmt. Dieser Antheil ist nämlich um
stärker , je heftiger der Geschlechtsirieb und jo länget
vorher er nicht befriedigt ist ; auch kömmt dabey
Stärke .der Leidenschaft und Einbildungskraft und meh"*
rere andere Umstände mit in Betrachtung. Die Er'
giessung selbst ist unvT'llkuhrlich, aber die entfernten

56?
^Sachen derselben, nämlich die wollüstigen Reize*
*°nnen wir oft nach unserer Willkühr hervorbringen*
,e rrnehren und unterdrücken.
37s.

Dies ist jedoch nicht ganz der Fall bey den von
S'lbst und ohne unsern Willen erfolgenden nächt¬
lichen Saa c e n er gi es au ng en Cpdllutiones noct Urnae) die ohne Begattung meist itn Schlafe gesche¬
hen, Im gesunden Zustande entstehen diese von den!
^tize des angesammletenSaamcna, welcher durch die
^a'rrae des Bettes Und durch die wegen Mangel an¬
drer reizableitemler Eindrücke hier concentrirte Erte ßbarkeit noch vermehrt wird und wodurch dahn ge¬
meiniglich, oft aber auch nicht , wollüstige Bilder und
^een in der Seele erregt werden, welche den Reiz
zur Saamenergiessung erhöhen. Oft entstehen aber
®Qlcho natürliche Saameftergiessungen auch bey kärglicbem Vorrathe des Saamens von zufälligen und freni^fcn Reizen z. B, von spätem und reichlichem Abend¬
en insbesondere solcher Speisen und Getränke, wel¬
che durch erhitzende, Scharfe, sehr nahrhafte ödet
b' ohe unverdauliche Theile die empfindlichen Ge,f blechtstheile reizen oder drücken und daher trägt
h die Lage auf dem Rücken, die Ansammlungdes
?Llc
^°lhes und des Urines sehr viel zu einer solchen wi^fnntürlichen und schädlichen Ausleerung des Saa~
mens

bey.
373.

Die Wirkung einer jeden Saamenergiessungist
mehrere oder mindere Erschöpfung der Erregbar«

368
keit , welche theils von dem Verluste des Saamcfl
1
selbst t theils aber such von der heftigen Anstr en"
gung der Nerven herrührt. Dies ist der Grund , W*s"
halb gleich nach dem Erguss das männliche Glied Wie®
der schlaff wird und ein Gefühl von Ermattung
ganzen Körpers eintritt . Jedoch ist dieses Gefühl b®)
einer uaturgemässen, ohne fremde Reize und krai^ '
hafte Ursachen erfolgenden Saamenausleerung seit®11
iinangeneUm; im Gegentheil pflegt damit eine behag'
liehe Erleichterung des vorher empfundenen listig®11
Druckes, der Spannung und Rttizung verbunden
»eyn und daher ist tino solche unwilikührliche oil®
r
durch den ßeyschlaf erfolgte Saamenausleeerung für Ze'
»und anzusehen. Wenn aber diese Ausleerung durck
künstliche Reize erzwungen, oder sehr oft wiederli0^
wird , so entstehen daraus die nachtln iligsten Folg el1
unti Zerrüttung und gänzliche Erschöpfung der Nervet1''
thäligkeit und eine heillose Schwächung des gau» en
Körpers , wodurch zugleich seine Erregbarkeit so v®r'
mehrt wifd , dass selbst die mindesten Heize neue Sa?'
menergiessungen veranlassen und dadurch das Uel ,e*
bis auf den höchsten Grad vermehren,
574.
So wichtig die Bestimmung
und der NutZ eTl
des Saamens in Rücksicht der Fortpflanzung des
•cblechtes, und so noihig daher dessen naturgem* 5l?e
Ausleerung ist , so wenig ist doch dem männlich®11
Körper diese Ergiessung nothwmdig in Rücksi c ^ t
seiner selbst, ja , sie kann ohne allen Nachtheil def
Gesundheit Jahre lang unterbleiben. Vorzüglich in ^eö
Jahren , wo das Wachsthum des Körpers noeb
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Vollendet ist , dient die Zurückhaltung des Saamens so
,t,e

jeder heftigen Reizung und Ausleerung zur Ver¬

mehrung der körperlichen Stärke und selbst zur Grün-

und Befestigung eines unerschrocknenMuthes und
e'nes männlichen Characters. Daher findet man , dass
S enthaltsamen Menschen die Quantität des Saamens
®'ch nur äusserst selten bis zu einem nachtheiligen Ueber maasse anhäuft ,
indem theils die Saamenbläsgen
^icbt ausdehnbar sind, theils aber auch wegen des
8emä'ssigten Reizes nicht zu viel Saamen abgesondert
j und wo diese beyden Wege nicht zureichend
*lnd, da veranstaltet die Natur jene nächtlichen Er¬
fassungen, (372) die nur blos unter den hier ange¬
gebenen Bedingungen füi heilsam gehalten werden
^dnen . Dagegen sind alle die übrigen Ergiessungen,
ohne reichlichen Vorrath des Saamens, oder gar
^°hl durch künstliche Reize entstehen , widernatürlich
^d höchst schädlich und dies um so mehr, je schwäCbet>
zarter
und jünger der Körper ist. Aber auch
*elbat für starke Körper lässt sich schwer eine allgemeino Gränze des Schädlichen und Unschädlichen die*** Ausleerung bestimmen; wenigstens bleibt hier im4>er die möglichste Zurückhaltung das sicherste Maass.
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